
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Patrick Friedl, Kerstin Celina, Paul Knoblach  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 18.03.2020

Renovierungsbedarf der Mainfähre Stadtprozelten-Mondfeld

Die Mainfähre verbindet die unterfränkische Stadt Stadtprozelten mit Mondfeld, einem 
Ortsteil der baden-württembergischen Stadt Wertheim. In der Nähe gibt es keine ande-
re Querungsmöglichkeit (Wertheim/Freudenberg sind die nächsten Brücken), die regel-
mäßig den Main und damit die Grenze der beiden Bundesländer überquert. Damit hat 
sie einen ebenso praktischen wie traditionellen Wert. Nun sind teure Renovierungs-
maßnahmen an der Mainfähre nötig. Neben diversen Kleinarbeiten soll vor allem der 
Motor überholt werden. Allein die Kosten für die Werftarbeiten und für eine Rampe 
liegen – den in Mondfeld ansässigen privaten Betreibern zufolge – im fünfstelligen Be-
reich. Die alternative Anschaffung eines neuen Motors sei noch viel teurer. Beträge 
dieser Größenordnung sind für die Betreiber nicht finanzierbar.

Wir fragen die Staatsregierung:
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Antwort
des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr in Abstimmung mit dem 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat und dem Staatsministerium 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
vom 19.05.2020

1. a)  Ist der Staatsregierung bekannt, dass die notwendigen Renovierungen der 
Mainfähre bzw. die Anschaffung eines neuen Motors von den Betreibern 
finanziell nicht gestemmt werden können?

Bislang war der Sachverhalt der Staatsregierung nicht bekannt.

 b) Wenn ja, gibt es bereits einen Austausch mit den zuständigen Stellen in 
Baden-Württemberg bezüglich der Möglichkeit einer gemeinsamen Förde-
rung der Renovierung bzw. eines neuen Motors?

2. a)  Welche Möglichkeiten der Förderung gibt es im grenzüberschreitenden 
Verkehr Bayern und Baden-Württemberg von staatlicher Seite?

 b) Inwiefern ist eine Förderung der Renovierung bzw. eines neuen Motors 
durch die Staatsregierung oder durch andere Fördertöpfe möglich?

 c) Welche Renovierungsmaßnahmen können bei Fähren gefördert werden?
3.  Welche Möglichkeiten der Förderung des regulären Fährverkehrs gibt es 

im Allgemeinen?

Im Rahmen des vom Staatsministerium der Finanzen und für Heimat verantworteten 
kommunalen Finanzausgleichs können Gemeinden gemäß der Zweckbestimmung in Kap. 
13 10 Tit. 633 21 als Ausgleich von Defiziten, die ihnen aus dem Betrieb von Flussfähren 
entstehen, eine Zuwendung nach Art. 13b Abs. 2 Bayerisches Finanzausgleichsgesetz 
(BayFAG) in Höhe von 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten erhalten, soweit die 
Fähren die Aufgabe einer öffentlichen Straße übernehmen und das Fährbetriebskosten-
defizit über 5.100 Euro/Jahr liegt. Analog hierzu kann ein Landkreis beim Vorliegen dieser 
Voraussetzungen zum Ausgleich des Betriebskostendefizits für eine von ihm betriebene 
Flussfähre Zuwendungen in Höhe von 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten aus 
Mitteln des Art. 13c Abs. 1 BayFAG erhalten.

Diese Förderung betrifft lediglich von Gemeinden oder Landkreisen betriebene Fäh-
ren. Im vorliegenden Fall ist eine Förderung des privaten Betreibers nicht möglich.
Im Bereich des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 

sowie des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr sind keine Förderungen 
von Fähren möglich.

Da eine Förderung durch den Freistaat im vorliegenden Fall mangels entsprechen-
der haushaltsrechtlicher Grundlage ausscheidet, ist eine Abstimmung mit Baden-Würt-
temberg bisher nicht erfolgt.

4.  Zöge die Staatsregierung die Möglichkeit in Betracht, das Betreiben der 
Fähre von den bisherigen privaten Betreibern zu übernehmen, gegebenen-
falls auch in Kooperation mit Baden-Württemberg?

Ein Lösungsweg könnte wie folgt aussehen: Beteiligungen an Fähren erfolgen in der 
Regel nicht aus staatlichen, sondern aus kommunalen Mitteln. Eine Übernahme durch 
eine Kommune hätte den großen Vorteil, dass sie dann auch berechtigt wäre, ggf. eine 
Förderung vom Staatsministerium der Finanzen und für Heimat zu erhalten.

Die Betreiber der Fähre sollten sich daher mit der Kommune ins Benehmen setzen, 
ob dieser Weg eingeschlagen werden kann.

5.  Wie würde der Verkehr aufrechterhalten zwischen dem Industriegebiet 
Wertheim und Stadtprozelten, wenn die Fähre nicht weiter betrieben werden 
kann?
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Sollte die Fähre nicht weiter betrieben werden, gelangt der Verkehr vom Industriegebiet 
der Stadt Wertheim über die Landstraße (L) 2310 zur Mainbrücke bei Wertheim/Kreuz-
wertheim und über die Staatsstraße (St) 2315 weiter nach Stadtprozelten.
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